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Abstract of DE2847756

To prevent any falsification of a credit or identity

card (60), a colour mark is applied on a selected

area, defining the length or the limits of a path.

The length of the path of the path is convened

into digital marking data and recorded on a

recording track (65). Upon checking the

authenticity of the card (60), the length of the

path is once again set and convened into digital

marking data which must coincide or be equal

with the recorded data on the recording track

(65).
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1. Verfahren zur geheimen Kennzckhnung and
Auswertung inaschinenlesbarcr Datenlrager. die

mindestens eine Informslionsspur oder dn Informa-

lionsfeid aufweisen.bd wdchem bd der Kennzekh-
nung mindestens em auf dent DaienirSger vorher
auTgebrachler indmdueDer Parameter in Kenn-
zekhnungsdaten umgesetzt wind, die zus3tzbcb zu
anderen Kermdaien auf den Datenlrager aufge-

zetchnet werden, und derstbe Parameler bd der
Auswertung ermittdt und dieHad) im erzeugten

Kennzekhnungsdaten nut den aufgezeichneten

Kennzekhnungsdaten verglichen werden, da-
durch gekennzeichnet, daB ab Parameter
die geometrische Linge einer Strecke auf dem
Datenlragerausgewertet wird.

2. Verfahren nach Anspruch I. dadurch gekenn-
zetdinet, daB der Abstand cine? Punktes oder einer

b'nie vom Rand des Datentrlgen als Parameter
angewendet wird.

1 Verfahren nach Anspruch£ dadurch gekenn-
zeichnet, daB auf dem Dalentrager eine Ekhslrecke
zur BewcnungdesAbsiandes markien wird.

4. Kennzekhnungs- und/oder Auswenevorrich-
tung zur Duichfuhrung des Verfahrens nach dem
Anspruchl. dadurch gekeimzeidinet. daB eine

Vorrichtung (47) vorgesehen ist, die die Unge dner
auf dem Datenlrager (60) deflnienen Strecke

besthnml bud an einen Unuetzer angesehlossen ist,

der Daten erzeugt, die der gemessenen Strecke
entsprechen.

Die Erfindung bciriffi ein Verfahren zur geheimen
Kennzeichnung und Auswertung maschinenlesbarer

Datenlrager, die mindestens eine Informalionsspur oder
dn Informattonsfeld aufweisen, bd wekhe» bd der
Kennzeichnung mindestens ein auf dem Datenlrager

vorher aufgebrachler individueller Parameter in Kenn-
zekhnungsdaten umgesetzt wird, dk zuiaizlkh zu

anderen Kenndaien auf den Datenlrager aufgezekhnei

werden, und dersdbe Parameter bd der Auswertung
ermiltelt und die nach ihm erzeugten Kennzekhnungs-
daten mil den aufgezeichneten Kennzekhnungsdaten
verglichen werden.

Es bt bekannt, Datenlrager in Form von Wertkarten,

Scheckkarien adgL vorzusehen, dk in cnisprcchende

Auiomaien dngesteckt werden kSnnen, um auf ihre

Echtheit Oberpruft zu werden. Sokhe Wertkarten oder
Berechtigungskarlen kdnnen beispielsweise dazu die-

nen. eine TDr zu affnen. um der betrefTendcn Person, die

ihre Bercchiigung durch dk Karte nachgewksen hat,

den Zugang zu dner Fabrik adgL zu gesiatien. Bd
dner anderen Anwendung enthait die Kane eine

zusSlzliche Enlwertungsspur oder dn Enlwcrtungsfcld.

Beim Kauf der Karte wird vin CeUbelrag entricfclet,

der einen Anspruch auf Ausgabe von Warcn oder
Diensifeislungen aus Auiomaien darstdlL Bd der
Benuizung der Kane wird in der Auswerievorrichtung

zunSchst die Echtheit festgcslelll und anschlkBcnd ein

Tcil der Entwenungsspur oder des EntwertungsfeMcs
markkn. um die Entwenung kcnmlich ».u machca
Wenn die Enlwertungsspur oder das Eniwertungsfeld

insgesaml markien ist. ist die Kane abgclaulen.

Derartige Berechtigungskarlen. Wertkarten oder

Auswdskarten sind nalurbch in hohem MaBe F3I-

schungsversuchen ausgesctzL Zur Verhmderung von
Fabcbungen ist es bekannt, einen indtviduellen Parame-
ler. der bereits vor der Beschrifmng der Informations-

S spur auf dem Datenttfger-Rohmalerial angebracht ist.

in Kennzekhnungsdaten umzusetzen, die zusatzfkh zu
den anderen Kenndaien euf den Datenlrager aufge-

zekhnet werden (DE-OS 2802430). In oder auf dem
Kartenmaleria) des DaientrSgers sind zahlfekhe

to Speicherstellen vorbanden. in dk orcein ein »1«-Signal

oder ein »0a-Signal emgeschrieben werden kann. Bd
der Herstdlung der Karte mSssen also zunachsl
zahlrekhe Spekherstellen vorgesehen werden. und
anschlieBend muB in dkse Spekherstellen noch dne

is Kodierung eingeschrieben werden. Erst dann ist die
Roh-Ksrte mil noch unbeschrifteter Informalionsspur

feru'g. Die Henldhmg der Rob-Karten selzl eineneils
einhochwerligcs Kanenmaterial und anderersdu einen
zusaizlkhen Kodkrungsschrilt im AnschbB an dk

a physische Hersielhing der Karte voraus.

Aufgabe der Erfindung ist es. ein Verfahren der
dngangs genannten An zu schalTen. das dk Vcrwen-
dung relativ dnfacher und kostengunsiig herstellbarer

Datenlrager erlaubL

25 Zur Losung dkser Aufgabe ist erfmdungsgemaB
vorgesehen. daB ab Parameler dk geometrische Lange
einer Strecke aufdem Datenlrager ausgewertet wird.

Das KrrteihCrundmaterial erhill bd seiner Herstel-
hing eine individueue Kennzeichnung. die von Kane zu

» Kane unterschkdlkh ist Diese Kennzeichnung kann
rxbpidswebe durch Bedrucken zusammen mit der
ohnehin erforderbchen Anbringung eines Aiifdrucks
aufgebrachi werden. Es bereilet drucklechnisch keine
Schwierigkeilen. beispkbweise ein gescnwirzics Fdd

M aufveischkdenenKanenronlaufendunierschiedlkhzu
positionieren oder mit unterschiedlkhen Langen zu
drucken. Die Strecke. deren Unge als Parameter
ausgewertet wimYbrauchl nichtdnczusarnmcnhSngen-
de Schwarzung aufzuwebea Es kann sich beispielsweise

« audi um den Abstand zwekr Slrichmarkierungen, um
den Absiand dner Sirichmarkknmg von dem Kanen-
rand oder eine andere Unge handeln, deren GroBe
maschinell leichi zuermiiieln isL'

.
Nach der Ermiitlung der Unge der Slrecke erfolgt

'5 eine Umselzung von dieser Unge in dne Digitalinfor-

malion. Dk so emtillehe Digitah'nfonnalion wird mil
den Kennzekhnungsdaten verglichen, dk zusStzlkh zu
anderen Informatmnen auf der Informalionsspur bzw.
dem InforrnauonsTdd aufgezeichnet sind. Nur bei

» KoinzidenzwirddkEchihrii der Kane onerkannt
Ein wesendkher Voneil des erTrndungsgemSBen

Verfahrens besteht darin, daB ezirem einfache Daien-
iiager aus dnem koslengOnsiigen Grundtnaierial
verwendet werden kSnnen. wobd dk Unge der den

ss Parameter der Karte bildenden Slrecke aur drucktecn-
nischem Wege markkn und von Karte zu Karte fckbt
verSnden werden kann. Der Parameler kahn gfeichzei-

lig mil dem Bedrucken der Karte aufgebrachi werden.
so daB kein zusSlzlfcher Arbeilsschrill und insbesondere

» keine Kodierung erforderlkh isL Die Aufbringung des
Parameters bzw. die Bemessung der Unge der Strecke
erfolgt willkOrlkh und kann dem Zufail uberlassen
werden. Bd der Ausgabe der Karte wird die Unge der
Slrecke gemessen und in numerbche Kennzeichnungs-

« dairn umgesetzt. die dann auf die Informalionsspur bzw.
das Inrormationsfeld aufgebrachi werden. Zwischen der
Unge der Slrecke und den numerischen Kennzekh-
nungsdaten besieht also eine innerc VerknOpfung. Bd
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der Benutzung der Karte werden in einer Auswertevor-

richiung aus der Unge der Sirecke nodi einmal die

JCennzeichnungsdaten eimhtelt. urn zu prOfeii. ob diese

mit den aufgezeichneten Kermzeichmingsdaten Ober-

Die Messung der LSnge der Sirecke iann zweckmS-

Bigerwebe dadurcb erfolgen, daB die Kane rebnv zu

einer Leseeinrichtung bewegt wird In diesem Fall bangt

die Cenauigkeil der Ermildung der LSnge der Sirecke

von der Bewegungsgeschwindigkdt ab.Um den EmfhiB

der Gr6Be der Bewegungsgeschwindigkeil wo'tgehend

auszuschaltcn. kann auf dem DatentrSger eine Bd>-

stredce zur Bewertnng des Abslandes markiert sein.

Die Eriindung belrifh femer eine Kennzeichnungs-

ond/odcr AiBwertevorriditung zur Durchiahrung des

genannten Verfahrens, die dadurch geketmzekhnet ist

daB eine Vorricbtung vorgesehen bt. die die Lange einer

auf dem Datenlr3gcr deflnierten Sirecke bestimmt und

an emen Umsetzer angeschlossen buder Daten erzeugt,

die dergemessenen Strecke entsprecben.

Im folgenden wird unter Bezugnahme aul die Figuren

ein AirsfOhrungsbebpid der Eriindung naher erKuten.

EsK'gt
t *

Fig. I eine Ansicht ernes Dalentragers nach der

Eriindung in Form einerKarte,

Fig.2 schematiscfa einen Langsschnill durch den

medianiscben Teil einer Kennzeichmings- oder Aus-

wertevorriehuing und

Fig. 3 ein Blockschaltbild einer Kennzetchnungsvor-

richtonglur die Karte nach Fig. I.

En AusTuhrungsbebpiel einer Wertkarte istin Fig.

}

abgebildeL Die Wertkarte 60 webt eine Markierungs-

spur 61 auf. in der sich ein geschwirztes Fcld 62

befindet Die LSnge des geschwSrzten Feldes 62 kann

beispielswebe den individuellen Parameter Widen.

Dieser kann' alte'maliv audi von dem Abstand der

Anlangskanle des geschwarzlen Feldes 62 vom

vomeral Kartenrand 63 gebildet werden. Das ge-

schwirzte Feld 62 ist bera'ts auf den Rohkarien vor

deren Beschriftung enthalten, es hat aber bei alien

Karten eine andere L3nge bzw. eine andere Position der

Anfangskante.

Eine Brennspur 64 diem zur optisch lesbaren

Beschriftung der Karte. Die Aufzejchnungsspur 65 ist

eine Magnetspur, auf der die Informalionen und der

ndividuelle Parameter in verschachtelter Form aufge-

zeichnet sind Die Information enthsft beispielswefse

den JeweSigen SaMobetrag bzw. das noch vorhandcne

Kartenguthaben. Dieses wird bei jeder Benutzung der

Karte neu geschriebenund verringert sich stSndig bis

aaf den Wert NulL Wenn dieser erreicht ist. ist die Kane

abgebufen.

Urn das Gulhaben bzw. den verbrauchten Beirag

Optisch sich(bar zu machen. enthall die Karte 60 eine

Entwertungsspur 66, die in den Auswertevorrichtungen

in dem MaOe forttaufend geschwarzl wird, in dem auf

. der Aufzeichnungsspur 65 der Gulhabenstand hcnintcr-

geschrieben wird. Entscheidend fordasGulhaben bt der

Saldowert der auf der magnetbchen Aufzejchnungs-

spur 65 enthalten bt und die Entwertungsspur 66 bietet

nbr eine • analoge opiische Anzeige. die jedoch

verhiltnbmSDig ungenau sein kann. Bei dem dargesieH-

ten Ausluhrungsbebpiel ist der Anfangsbetrag zu 50%
' verbrauchL

ZusSlzIkh kann noch eine weitere Markierungsspur

67 vorhanden sein. die ein Farbmuster aufwebt, das von

Karte zu Kane untcrschiedlkh sein kanm um' poienu'd-

len Nachahmem der Kane die Ermilthrog desjenigen

Kennwertes zu erschweren. der den auszuwenendcn

individuellen ParameterderRohkanebildeL

Der apparatWe Aulbau einer Kennzekhmmgsvor-

richlungbt in F i g. 2 dargestellL Die Kane 60 wird von

i eincm Bnzugsmechanismus 40 in das Gerat 41

eingezogen. Dieser went ein Transportband 42 auf, das

eine horizontals Fuhrungs- und Transportbahn 43

bitdet, auf der die WenJcane 60 anSegL Das

Transportband 42 bl un>Fuhrungs- und Anlriebswahen

to 44 herumgeruhrt

Oberhalb der FGhrungs- und Transponbahn 43

befinden sich Andruckwaken 45, die die Kane 60 gegen
die Transponbahn drOckea um sicherzmleflen,daB kern

Scbtupf zwbchen der Kane und der Transponbahn

is erimdiL

Die Karte 60 wild an verschiedenen Sdirdb-

und/oder Lesekopfen entlanggefOhrt Sie gelangt unier

einen magnetbchen Schreib/Lesekopf 46. der enispre-

chend der magnetbchen Aufzeichnungsspur 65 an-

m geordnet bt. Femer sind zwei LichtustkSpfe 47. 47'.

vorhanden, die die Spuren 62 und 67 ablasten.und die

Schwarzungsbereiche auf diesen Spuren feststeuen

konnen. In der Zeichnung ist nur einer der nebeneinan-

der angeordnelen Lichttastkdpfe 47, 47* sicblbar. Die

2S Lichiusikopre arbeilen mit lnfrarodicht und enlhahen

jewefls eine Lichtquelle. die Licht auf die belreflcnde

Spur der Wertkarte suahit, und einen LichlempfSnger,

der das von der Spur refleklierte Licht empfangt und

erkennL ob die beirclfende Spur schwarz oderweiB b*.

M In HOhe der Brennspur 64 bi ein dektroserisiovcr

Schreibkopf 48 angeordneL der eine ksbare Besdirif-

lung auf der Brennspur 64 anbringt- Es handdt sich um
eine Strahlenquelle, die auf die Brennspur 64 rokussiert

ist und in dieser Schwirzungen oder Locher hervorro-

B fenkann.

Bei einer Auswenevorrichlung bt anslelle des auf die

Brennspur 64 gerichleten Schreibkopfes 48 em glekhar-

tiger Schreibkopf vorgesehen, der auf die Entwertungs-

spur 66 gerichiel bL
40 In Fig. 3 bt schematise!) die Steuerung einer

Kartenverkaufsslation bzw. einer Kennzeichnungsvor-

richtung dargestellL

In einen Geldantomaien 50 werden MOnzen oder

Geldscheine eingegeben. Aufgrund dieser Zahhing

« erhSll der Kunde ein beslimmtes Gulhaben, das an der

Anzdgevorrichlung 51 angezeigt wird. Wenn der

eingegebene GeWwert einen restgeseuien Being

Obersleigl. kann der Kunde auf Knopfdruck hm die

Ausgabe einer Karte 60 bewirkea Bevor die Kane
so ausgegeben wird, durchliufl sie dne Vorrichlung der in

Fig.2 dargesteuten Art. Bd der Darstdking gemJB

Fig.2 wird sie dabd von redits nach links bewegL

Dabei ermitteln die Lichtlastkopfe 47 und 47* die

Posilionenund LSngen der geschwSrzten Fekkraufden

» Spuren 62 und 67 und gegen diese Information an eine

Steuerdnheit 52, diedie numerbchen Kennzeichnungs-

'

daten der Unge des geschwirzlen- Feldes 62 auf der

Markierungsspur 61 ermitlelt und den magnetbchen

Schreib/Lesekopf 46 derail steuervdaB die Kennzeich-

w nungsdaien auf die magnelbche Aufzeichnungsspur 65

aufgezeichnet werden. Gemeinsam mit den Kennzekh-

nungsdaten werden auf die Aufzeichnungsspur 65 noch

andere Weric aufgezeichneL wie beispielsweise das

Datum der Karlenausgabe. die eingezahlte Summe, die

» Nummer des die Karte ausgebenden Cerates u.dgLBei

Verwendung der Kane fOr Bankkunden kann audi die

- Kontomimmer auf die Aufzeichnungsspur aurgezeicb-

nel werden. Dies seizl ailerdings voraus. daB das



28 47 756
5 6

KomzekhnungsgerSl von einem Bankangestelllen 523 mil Zahlimpoben versorgL Der ZShlerstand. del

bedfenl wird. der die Konionummcr in erne hierfDr denZahler522beiBeeiidigungdesschwar2enFeldes6;

vorgesehene Tastatur eingibL Auch der Name des hau Mdel die Kennzeichmngsdaien der Wertlcarte 60

Kunden kann in derselben Weise eingegeben und Diese Kcnnzeichnungsdalen werden in numerischei

aofgezeichnet werden. Bne derailige numerische oder $ Form dcm Schreib/Lesekopf 46 zugefOhrt und zusSlz-

alphanumerische Tasialur isi in Fig. 3 mil 53 bezeich- lien zu anderen Kenndaten auf die magnctixhc

KL Aurzeichnungspur 65 aufgezeichneL Die Kennzcich-

Wahrend die Karte 60 an den verschtedenen mmgsdaten werden dabei mil den Bits der anderer

Aorzeichnungs- and Lesekdpfen 46, 47 und 48 Kenndalen verschachiell. so daB sie keinen zusammen-

vorbciButi. kann der elektrosensitive Schrtibkopf 48 is hSngenden Block Widen.

Informational in oplisch lesbarer Form auf die Karte AnsielJc der Auswertung der LSnge des geschwSrz-

schre&en. So kann bdspiebweise der Name des ten Feldes 62 k8nn»e z. B. auch der Absund del

Karlemnbabers, der zuvor an der Tasiatur 53 eingege- Yorderkame dieses Feldes 62 vom vorderen Karten-

ben worden isl. oder das Anfangsguihaben der Karte rand ermiiteh und TOr die Kennzeichnungsdaier

auf (CeBramspur 64 aufgezeWinel werden. » ausgewertet werden.

Die gesamle Sleuerung der Ermittlung der Kenn- In einer Auswerlevorrichtung wird die LSnge de

zeknmmgsdaien und der Beschriflung der Karte erfolgl geschwarzien Feldes wieder mil einem Ucfaltastkopf

durch die Steuereinheit 52. bei der es sk* urn einen einer Takiunpubquelle und einem Zahler ermittelt. ujt

Mikroprozessor handeln kann. and deren Funktkm hier hieraus die numerischen Kennzeichnungsdaten a
nicbl im einzetaen erlSutert werden mu& Zur » bflden. Diese Kcnnzeichnungsdalen werden mil den aul

Ermhlbng der Kennzeichnungsdaten des geschwarzien der AuTzeichnungsspur 65 enthalienen Kennzcich

Feldes62 wird von einem Taktimpulsgeber 521 einTakl mmgsdaten verghchen und mir bei Koinzidcnz wird die

crzeugt. mil dem die LSnge des an dcm Lichllaslkopf47 Echtheil der Werlkarte 60 anerkannt so daB diese era

vorbeHauTenden Feldes ermhieli wird. Sobnge sich dann die AuriBsung der gewSnschten Funktion bewir-

gegenDl>crdemUchllaslkopr47dasgeschw3rzieFeld 25 ken kann.

62 befindet, wird ein ZShler 522 Ober eine Torschallung

Hierzu 1 Blatt Zdchnungen


